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Jean-Paul-Grundschule Wunsiedel    
                      Jean-Paul-Grundschule Wunsiedel, Egerstraße 64, 95632 Wunsiedel                                                                          
                  
 

                      
Anmeldung für offene Ganztagsangebote  

im Schuljahr 2023/2024 
 

- Wichtige Hinweise für Erziehungsberechtigte - 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
im kommenden Schuljahr 2023/24 besteht an unserer Schule wieder die Möglichkeit, Angebote der offe-
nen Ganztagsschule einzurichten. Diese bietet im Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässliche Be-
treuungs- und Bildungsangebote für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die von ihren Erziehungsbe-
rechtigten hierfür angemeldet werden. Diese Angebote sind für die Erziehungsberechtigten grundsätzlich 
kostenfrei. Es fallen im Regelfall lediglich Kosten für das Mittagessen an der Schule an.   
 

Das offene Ganztagsangebot an unserer Schule stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar. Wenn Sie 
sich für Ihr Kind aber für das offene Ganztagsangebot entscheiden, besteht im Umfang der Anmeldung 
Anwesenheits- und Teilnahmepflicht über das gesamte Schuljahr hinweg. Die Anmeldung muss verbindlich 
für das nächste Schuljahr im Voraus erfolgen, damit eine verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn ge-
währleistet werden kann! Befreiungen von der Teilnahmepflicht (z. B. vorzeitiges Abholen) bzw. eine Be-
endigung des Besuches während des Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten Aus-
nahmefällen aus zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden. 
 
 

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das beiliegende, jeweilige Anmeldeformular, 
das bei der Schulleitung bis zum Freitag  31. März 2023 abzugeben ist.  
 

 

Wir planen, an unserer Schule folgende Angebote einzurichten: 
 

1. Ganztagsangebot bis 15.30 Uhr:   LG Langgruppe – Montag bis Donnerstag 
 

• Dauer:  
Nach Ende des stundenplanmäßigen Vormittagsunterrichts können die angemeldeten Schülerinnen 
und Schüler von Montag bis Donnerstag  bis 15.30 Uhr betreut werden.  
Während der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebotes statt.  
 

• Ausgestaltung:  
Neben einem Mittagessen (kostenpflichtig zubuchbar) sind an jedem Betreuungstag eine verlässli-
che Hausaufgabenbetreuung und verschiedene Freizeitangebote vorgesehen.  
 

(Das Mittagessen muss erst zu Beginn des neuen Schuljahres gebucht werden.) 
 

• Anmeldung:  
Die Schülerinnen und Schüler müssen hierfür mindestens für zwei Nachmittage bis 15.30 Uhr an-
gemeldet werden. Die Zahl der Nachmittage je Schulwoche, die die Schülerinnen und Schüler vo-
raussichtlich in Anspruch nehmen werden, ist bei der Anmeldung anzugeben. An welchen Tagen 
dieses Angebot dann im Einzelnen wahrgenommen wird, können Sie zu Beginn des Schuljahres in 
Abstimmung mit der Schulleitung festlegen. 

 

        

               (0 92 32)  9 15 33 72 00     
          Fax:      (0 92 32)  9 15 33 72 50      

              @  grundschule@wunsiedel.de 
 
 

  www.jean-paul-grundschule-wunsiedel.de 

Wunsiedel,  07.03.2023 
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2. Ganztagsangebot bis 14.00 Uhr:   KG Kurzgruppe – Montag bis Donnerstag 
 

• Dauer:  
Nach Ende des stundenplanmäßigen Vormittagsunterrichts können die angemeldeten Schülerinnen 
und Schüler von Montag bis Donnerstag bis 14.00 Uhr betreut werden.  
Während der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebotes statt. 
 

• Ausgestaltung:  
Neben einem Mittagessen (kostenpflichtig zubuchbar) sind an jedem Betreuungstag eine verlässli-
che Hausaufgabenbetreuung und verschiedene Freizeitangebote vorgesehen.  
 

(Das Mittagessen muss erst zu Beginn des neuen Schuljahres gebucht werden.) 
 

• Anmeldung:  
Die Schülerinnen und Schüler müssen hierfür mindestens für zwei Nachmittage bis 14.00 Uhr an-
gemeldet werden. Die Zahl der Nachmittage je Schulwoche, die die Schülerinnen und Schüler vo-
raussichtlich in Anspruch nehmen werden, ist bei der Anmeldung anzugeben. An welchen Tagen 
dieses Angebot dann im Einzelnen wahrgenommen wird, können Sie zu Beginn des Schuljahres in 
Abstimmung mit der Schulleitung festlegen. 

 
Es können auch 2 Nachmittage bis 15.30 Uhr und 2 Nachmittage bis 14.00 Uhr kombiniert werden. 

 

 
 

Zusatzangebot Freitag (zusätzlich buchbar – kostenpflichtig): 
 

• Erweitertes Betreuungsangebot am Freitag bis 14.00 Uhr 
 

• Durchführung:  
Das zusätzlich buchbare Zusatzangebot wird von einem Kooperationspartner unserer Schule durch-
geführt.  
 

Dauer:  
Nach Ende des stundenplanmäßigen Vormittagsunterrichts können die angemeldeten Schülerinnen 
und Schüler am Freitag bis 14.00 Uhr betreut werden.  

 

Ausgestaltung:  
Die Kosten richten sich nach der Zahl der zusätzlich angemeldeten Schülerinnen und Schüler. Bei zu 
wenigen Anmeldungen könnte die Möglichkeit bestehen, dass das Zusatzangebot nicht finanziert 
und deshalb nicht eingerichtet werden kann. Der Unterricht würde dann am Freitag regulär nach 
Stundenplan enden. 
 

• Anmeldung:  
Das Zusatzangebot können Sie bei Bedarf im beiliegenden Anmeldeformular gesondert buchen*. 
Hierfür können Elternbeiträge erhoben werden. Ihre Anmeldungen hierzu nehmen wir als Schullei-
tung lediglich für den Kooperationspartner entgegen. Elternbeiträge sind an ihn zu entrichten. Die 
Zusatzangebote finden aber als schulische Veranstaltung unter der Aufsicht der Schulleitung statt. 
Mit dieser zusätzlichen Anmeldung kommt eine private Betreuungsvereinbarung zwischen Ihnen als 
Eltern und dem Kooperationspartner unserer Schule zustande.  

 
Mit freundlichen Grüßen                                
 
Ihre Schulleitung 
  
Der vorliegende Elternbrief wurde entsprechend dem Muster des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus „Hinweise für Erziehungsberechtigte (Elternbrief)“  erstellt.   

* Eine Buchung des kostenpflichtigen Zusatzangebots bereits jetzt bei der Anmeldung zur  

    Offenen Ganztagsschule wäre hilfreich für die finanzielle Kalkulation des Freitagsangebots. 


